
„Die neue wissenschaftliche Revolution“ 
 
Jedes menschliche Wesen besteht, nach der heutigen Erkenntnis, aus 7 Gewebe- Zellarten (plus Blut- und 
perineurale Steuerungszellen). 
 

Es sind: 
 
• Drüsengewebszellen, 
• Bindegewebszellen (ohne Knochen), 
• Zellen des Stützgewebes, 
• Zellen der Knochenbildung, 
• Muskelgewebs-Zellen, 
• Nervengewebs-Zellen, 
• Lymphgewebs-Zellen, 
• Zellen des Blutes und 
• die perineuralen Zellen. 

 
Ihre Grundversorgung geschieht durch die Aufnahme von elektrischer Energie/ Photonenenergie in den 
Zellkern. Die Energie aus der Nahrung ist eher eine sekundäre Energie. 
 
Prof. Dr. R. Becker, der große alte Mann der Energiemedizin, hat nun das uralte elektrische Gleichstrom- 
Steuerungssystem in den perineuralen Zellen entdeckt, sozusagen das Kommando-System für die 
Nervenzellen. Er nennt die Tragweite dieses jetzt in Millivolt bzw. in Milliardelstel Ampère messbaren 
elektrischen Aspektes: „Die neue wissenschaftliche Revolution“  
 
Seine reproduzierbaren Ergebnisse auf einen kurzen Nenner gebracht: Es können „die Aktivitäten lebender 
Zellen durch äußerst schwache elektrische Ströme mit einer bestimmten Stärke merklich beeinflusst 
werden“.  
 
Als Körper sind wir nur so weit leistungsfähig, wie die ankommende Energie über unser größtes Organ, die 
Haut, in eigene Leistungsenergie umgesetzt werden kann. Der Schlüsselbegriff heißt hier „Energiepotential 
der Zellen“. Von diesem potential hängt unsere gesamte Leistungsfähigkeit – mit allen Konsequenzen – ab. 
 
Dabei werden wir, relativ gesehen, alt, aber viele Tiere werden durchschnittlich älter: 
 

 Raben, Adler, Schwäne: 100 Jahre 

 Krähen, Wale, Geier: 120 Jahre 

 Karpfen, Papageien, Falken: 150 Jahre 

 Elefanten: 200 Jahre, 

 Schildkröten: 300 Jahre 
 
Bei den Pflanzen hat sogar der Holunder mehr durchschnittliche Lebenserwartung: 
 

 Holunder: 100 Jahre 

 Apfelbäume: 200 Jahre 

 Wachholderbäume: 500 Jahre  

 Eichen können 1000 Jahre alt werden 

 Kastanien und Platanen 2000 Jahre,  

 Eiben und Zypressen sogar 3000 Jahre. 

 
Unsere menschliche Leistungsfähigkeit hängt von der Möglichkeit der Impuls-Fortpflanzung unseres 
Nervensystems ab (Für diese Entdeckung gab es 1963 den Nobelpreis für Medizin). Das optimale 
Energiepotential der etwa 500.000 Kilometer Nervenfasern eines menschlichen Körpers ist messbar und 
liegt in Ruhe bei 70 bis 80 Millivolt Spannung. Wird nun ein Nerv gereizt, zum Beispiel durch einen Befehl, 
der durch einen Willensakt entstand, dann erhöht sich die Spannungsdifferenz in der Nervenzelle auf ca. 
120 Millivolt. Die Nervenleitgeschwindigkeit liegt bei etwa 60m/sec – vom Gehirn zum kleinen Zeh etwa 
1/40 Sekunde. 
 
 



Die genannten Spannungen werden durch so genannte Ionenpumpen in den Zellmembranen erzeugt: 
+Mineralstoffionen werden vom Zellinnern nach außen gepumpt, so dass innerhalb der Zelle ein -Ionen-
Überschuss entsteht.  
 
Optimale Pumpfunktionen erschaffen optimale Aktionspotentiale. Die an die Nervenzelle angeschlossene 
Nervenbahn ist eine elektrische Leitung. Fließt ein Impuls durch die Leitung, bildet sich in und um die 
Nervenfaser ein Energiefeld aus, das messbar ist. Jede Zelle unseres Körpers erfüllt eine klar definierte 
Aufgabe, damit wir als Ganzes lebensfähig sind. Jede Zelle ist ein autonom arbeitendes Gebilde, das 
genau um seine zugewiesene Aufgabenstellung weiß. Jede Zelle bildet eine eigene Lebensgemeinschaft. 
 
„Damit nun aber eine solche Lebensgemeinschaft innerhalb der Zellen überhaupt existieren kann, müssen 
die unterschiedlichsten Substanzen ausgetauscht und transportiert werden, auch durch die Zellmembran 
hindurch. Denn, um die Lebensgemeinschaft zu erhalten, gibt es innerhalb der Zellen viele Stationen. Es 
gibt sogar richtig kleine Chemiefabriken, die Aminosäuren, Fette und Sauerstoff für leistungsbringende 
Prozesse aufbereiten. Es gibt Bausteine, die bestimmte Eiweißstoffe für den Erhalt der Zellen 
synthetisieren. Es gibt Miniaturkraftwerke, die die Wärme für den Erhalt der Körpertemperatur erzeugen.  
 
Und es gibt sogar Bausteine, die eine Art Zubringerdienst verrichten und Informationen übermitteln. Und für 
all diese Aktionen müssen ständig irgendwelche Substanzen oder Teilchen von einer Stelle zur anderen 
transportiert werden. Aber wie geschieht dies? 
 
Nun, zunächst einmal halten die Zellen für den Transport dieser Teilchen eine gallertartige Flüssigkeit 
bereit, die man Zytoplasma nennt, und in der die zu bewegenden Teilchen bzw. Stoffe frei schwimmen 
können. Damit sind sie beweglich und transportabel. Es fehlt also nur noch der Antrieb, und der kommt von 
den Kräften, die sich aufgrund der Polarisation aus den Aktivitäten der Zellmembran ergeben. Dabei gehen 
Ladungsträger auch in die zu bewegenden Teilchen über, so dass zwischen diesen Teilchen und den 
einzelnen Anlaufstationen eine Polarität entsteht. 
 
Und durch die Kräfte dieser Polarität geraten nun die Dinge in Bewegung. Die Teilchen beginnen zu 
wandern. Die Zelle wird mit Leben erfüllt.“  

 
Die Geschwindigkeit dieser energetischen Arbeit ist die Lichtgeschwindigkeit. Die DNS als materieller 
Informationsspeicher für neu zu erschaffende Zellen macht nun bei diesem Alterungsprozess Kopien, die 
RNS, die den Bauplan für die neuen Zellen darstellen. 10 Millionen solcher kleinen „Briefe“ oder 
„Faxnachrichten“ oder „E-Mails“ verschickt sozusagen unser Körper – und das jede Sekunde – um seine 
materiellen Teile auf dem aktuellen Stand zu halten. 
 
Je schwächer nun das energetische Potential (Aktionspotential) eines Gesamtkörpers ist, desto mehr 
Kopierfehler kommen vor. Wird eine Zelle mit schon manifestem Kopierfehler ausgetauscht (spätestens 
nach 2.500 Tagen), dann ist die Wahrscheinlichkeit eines größeren Defektes groß. So beschleunigt sich 
Alterungs- und Krankheitsprozessaus sich selbst heraus. 
 
Als akzeptable Ansprechschwelle für eine ruhende Zelle gilt im Moment 70 mV. Sinkt die Spannung weiter, 
werden ihre Informationsimpulse schwächer. Es entstehtStress, weil die Erregungsschwelle sinkt. Der 
Gesamtorganismus wird dann eher zu unüberlegten, nervösen Reaktionen greifen, weil alle möglichen 
Außenreize plötzlich tangieren, die sonst souverän gehandhabt würden. Hektik und Nervosität ist deshalb 
immer ein Zeichen eines schwachen elektrischen Potentials in den Nervenzellen. Unsere 
Leistungsfähigkeit bzw. unsere Gesundheit ergibt sich also aus Menge und Qualität der Ladung („Freie 
Ladungsträger“) in den Zellen, aber auch in der Zwischenzellenflüssigkeit und im Blut. 
 
Bei vielen Menschen ist die Ladung der Zellen zu schwach – Energielosigkeit ist die Krankheit unserer Zeit 
– wobei diese Menschen oft nicht definitiv krank sind. Sie sind gesund in dem Sinne, dass keine 
klassifizierbare Krankheit vorhanden ist. Aber sonst? Müde, aggressiv, nervös, ausgelaugt, von 
Kopfschmerz bis Migräne geplagt, den Rücken verspannt usw. usw. 
 
Eine weitere wichtige Voraussetzung für dieses Gesundheitsbild am Rande von Krankheit (man könnte 
auch sagen Krankheitsbild am Rande von Gesundheit) ist das gestörte elektrische Gleichfeld mit seinen 
Luftionen.  
 
 



Wie unsere Zellen als „Motor“ Photonen ansaugen und speichern, so saugt unsere Lunge Luft an, die mit 
elektrischen Teilchen, den Luftionen geladen ist. Die Lunge gibt diese Teilchen in den Unser Körper holt 
sich also die elektrischen Ladungsträger, die an den Zellmembranen die Ionenpumpen in Gang setzen, 
welche dann die gewünschte Zellspannung von 70mV bis 120mV herstellen aus der Atemluft. 
 
Und nun wird das Dilemma, in welchem sich die Körper vieler erschlaffter oder hysterisch- gestresster 
Erdenbürger befinden überdeutlich: Jedes Ion ist ein Atom, das entweder zu viel Elektronen besitzt, dann 
wird es zum Plus-Ion oder zu wenig Elektronen, dann wird es zum Minus-Ion. Positivionen suchen sich 
Negativionen, um einen Ausgleich herbeizuführen. Positive Ionen sind immer auf der Jagd nach negativen 
Ionen. Um unser Zellaktionspotential hoch zu halten ist nichts schädlicher als viele Positivionen. 
Gelangen sie im Übermaß in den Körper, räubern sie die Negativionen weg und neutralisieren sie: die 
Spannung sinkt. Wenn nun in der umgebenden Luft überwiegend positive Ionen sind, dann rauben sie 
regelrecht unseren gesamten Körper aus und wie soll das Immunsystem arbeiten, wenn das Gleichstrom-
Steuerungs-System keine Spannung bekommt, gleichsam einen „Kurzschluss“ hat? 
 

Ionenansammlung in der Luft 
 
„In ca. 2.000 Meter Höhe finden wir bei normalen Schönwetterlagen ungefähr 4.000 negative und nur 500 – 
1.000 positive Ionen pro Kubikzentimeter Luft. 
 
In der Ebene und auf dem freien Lande sieht es schon etwas anders aus. Hier befinden sich nur noch 500 
– 2.000 negative, aber bereits 1.000 bis 5.000 positive Ionen in einem Kubikzentimeter Luft. Dennoch gilt 
dieses Verhältnis als recht ausgewogen, weil wir uns dabei am wohlsten fühlen (Normalerweise gilt ein 
Verhältnis von 5 positiven zu 4 negativen Ionen als ausgewogen). 
 
Schlecht sieht es hingegen in Innenstädten aus, wo wir mit 10.000 bis 50.000 positiven und nur ca. 500 
negativen Ionen pro Kubikzentimeter Luft rechnen müssen /Bei Smog sind es sogar nur 50 (!) negative 
Ionen). 
 
Besonders misslich ist die Lage in Innenräumen und Fabrikhallen, wo wir mit ca. 300.000 positiven und nur 
ca. 100 – 300 negativen Ionen pro Kubikzentimeter Luft rechnen müssen.“ 

 
Schon 1930 publiziert Dr. A. Tschijewski Ergebnisse über seine 
Tuberkulosepatienten, denen als Behandlung mit technischen Geräten 
hergestellte Negativionen zugeführt wurden: „Die Ionen dringen durch die 
Lungen in den Organismus und rufen eine elektrische Aufladung des 
Lungenendothels hervor.  Von hier aus werden die Blutkörperchen durch 
Induktion geladen, wobei eine negative Ladung die natürliche Aufladung 
derselben vergrößert und umgekehrt. Auf dem Wege des Blutes wird die 
elektrische Ladung in die einzelnen Gewebe verbracht (organischer 
Elektrizitätsumsatz). 
 
Im Einzelnen werden u.a. beeinflusst: das Blutbild, die elektrischen 
Ladungen der Blutkörperchen und die Blutkolloide, Pulsfrequenz, 
Blutdruck, Atmungsfunktion, das Nervensystem, die endokrinen Drüsen 
und mittelbar Wachstum, Geschlechtstätigkeit und Stoffwechsel.“ 
 
Dr. Ing. Fritz Hahn schreibt 1953 in der Zeitschrift „Erfahrungsheilkunde“: 
„Wenn die zukünftigen Statistiken der Krankheits- und Todesfälle nach 
ihrem zeitlichen und örtlichen Auftreten in Abhängigkeit von der jeweiligen 
elektrischen Feldstärke und ihren Schwankungen aufgestellt werden, wird 
man klarer als bisher erkennen und beweisen können, dass die elektrische 
Feldstärke das Wohlbefinden des Menschen, seine Leistungen und sein 
Lebensalter mehr beeinflusst als jeder andere vorhandene uns bekannte 
Faktor der Umwelt.  

 
Die Abschaltung des zivilisierten Menschen vom natürlichen elektrischen Feld durch beinahe 
ununterbrochenen Aufenthalt in geschlossenen Räumen und der ständig steigende Einfluss drahtloser 
Sender kann nur durch Anwendung künstlicher elektrischer Felder aufgehoben bzw. wettgemacht werden.“ 

 



 „Negativ Ionen“, die Lichtnahrung der Zellen 
 
 

Durch Umwelteinflüsse werden immer wieder 
Moleküle, die im Stoffwechsel eine wichtige 
Rolle spielen, unnatürlich gespalten. Sie 
bleiben mit einem ungepaarten Elektron 
zurück, und werden „freie Radikale“genannt.  
 
Diese sind sehr aggressiv, weil sie sich sofort 
mit dem nächst besten, neutralen Molekül 
verbinden um wieder vollständig zu werden. 
Dadurch wird dieses Molekül zum Freien 
Radikal und es entsteht eine endlose 
Kettenreaktion. Wenn freie Radikale die 
Moleküle der Zellwände, des Zellkernes und 
der DNS angreifen, sind die Folgen besonders 
drastisch: Nährstoffe können einerseits nicht 
mehr in die Zelle gelangen und andererseits 
werden die Codes der DNS für das optimale 
Funktionieren der Zelle verändert.  
 
 
Es kommt dadurch zur Zellalterung oder sogar zum Zelltod. 
 
 

Die Kettenreaktion durch freie Radikale kann 
durch einen Überschuss an zur Verfügung 
stehenden freien Elektronen gestoppt werden. 
Moleküle, welche freie Elektronen speichern, 
werden in diesem Zusammenhang auch als 
„Negativ-Ionen“(Radikalfänger) bezeichnet.  
 
Sie stellen den Überschuss an Elektronen zur 
Verfügung und stoppen die Kettenreaktion der 
freien Radikale. Dadurch verhindern sie die oben 
beschriebenen schädlichen Vorgänge in der Zelle. 
Sie sind ein wichtiger aktiver Zellschutz. Die 
„Negativ-Ionen“- Konzentration in unseren Körper 
und der Umwelt ist von grundlegender Bedeutung 
für das Wohl-befinden und die Gesundheit des 
Menschen.  

 
 
Je ungesünder die Lebensweise und das Umfeld eines Menschen ist, desto mehr freie Radikale bilden sich 
in seinen Zellen und desto weniger schützende „Negativ-Ionen“stehen ihm zur Verfügung. Industriell 
bedingte Umweltbelastungen von Luft, Wasser und Nahrung verschieben das Verhältnis zusätzlich immer 
mehr zu Ungunsten des Menschen.  
 
Negativ ionisiert sind die meisten Wassertröpfchen und Sauerstoff-Moleküle, positiv ionisiert sind z.B. CO2-
Moleküle (Kohlendioxid) und Staubteilchen. Insbesondere erhöhen sich die Plus-Ionen durch Elektrosmog 
und Störstrahlungen wie z.B. die Rechteckimpulse der Mobilfunksender. 
 
Elektrotechnische Prozesse lassen zusätzlich elektrisch positiv geladene Ionen entstehen, welche über die 
Atemluft in den Körper aufgenommen werden und sehr belastend wirken. 
 

 
 
 



Natrium-Kalium-Regulation; Spannungszustand in Zellen 

Um die Wirkungsweise der Elektromedizin oder Frequenztherapie zu verstehen, bedarf es einiger 
Grundkenntnisse über die Regelmechanismen der Zelle.  
 
In der Zellmembran einer jeden Zelle befindet sich eine sogenannte Natrium-Kalium-Pumpe, die die 
Ionenkonzentration und das elektrochemische Gleichgewicht aufrechterhält. Dieses Gleichgewicht ist die 
absolut essentielle Grundlage für die Lebensfähigkeit jeder Zelle. Jeder Reiz, der zu einer Verschiebung 
dieses Gleichgewichts führt, kann für die Zelle lebensbedrohlich werden. Die Zellmembran besteht aus 
einer Doppelschicht aus Phospholipiden (Fette und Phosphate), die ca. zehn Nanometer dünn ist. Sie 
bildet die Haut der Zelle. Die durch Fett geschützte Membran wirkt wie ein elektrischer Isolator, der es dem 
Zytoplasma (Zellinhalt) ermöglicht, im Gegensatz zum Interstitium (Bereich außerhalb der Zelle) einen 
negativen Ladungszustand anzunehmen.  

Die Zelle wirkt wie eine Batterie mit Minus-und Pluspol.  

In die Zellmembran sind Membranproteine integriert. Diese Membranproteine bilden die Rezeptoren oder 
"Antennen" für die sensorischen Inputs der Zelle, das heißt, durch sie nimmt die Zelle Kontakt mit der 
"Außenwelt" auf und bestimmt, was in die Zelle hinein bzw. hinaus geht. So wird das Zellverhalten durch 
Reize aus der Umgebung kontrolliert und nicht nur durch die in der Zelle befindlichen Gene. Für die Zelle 
bewirkt die Änderung ihres Energiezustandes ein elektrisches Signal, das z. B. spezifische genetische 
Programme aktivieren oder hemmen kann. Die Zellen erkennen die Umgebung, indem sie Energien des 
elektromagnetischen Spektrums in biologisch nützliche Information umwandeln.  

Unterschiedliche Rezeptorproteine wandeln Licht, Töne, Röntgenstrahlen, Funkschwingungen, Mikrowellen 
und extrem niedrige Frequenzen (ELF's) in Zellverbindungen um, indem sie Effektorproteine aktivieren, die 
wiederum eine Depolarisation der Membran, eine Aktivierung des Enzymsystems des Zytoplasmas oder 
eine Regulierung genetischer Prozesse hervorrufen können. In dieser Weise regelt bzw. kontrolliert das 
energetische Umfeld Verhalten und Befinden von Zellen und Geweben. Diese elektrischen Einflüsse 
regulieren neben den bio-chemischen Einflüssen das Leben der Zelle.  

Schon seit vielen Jahren ist Wissenschaftlern klar, dass sie das energetische Verhalten der Zellen 
beeinflussen können, wenn sie bestimmte Frequenzen der Zellen messen und vor allem künstlich 
herstellen können.  

Wenn die Zellspannung nachlässt: 
Feinste Mikroströme (mit ca. 60-70 Mikroampere) fließen auf geordneten Bahnen durch unseren Körper 
und sichern unser Wohlbefinden. Verletzungen, verschiedene Krankheitsprozesse aber auch Elektrosmog 
stören oder unterbrechen die normalen Energieflüsse und senken die Zellspannung. Dadurch kommt es zu 
Störungen im zellulären Bereich. Gestörte oder verletzte Zellen haben zumeist einen geringeren 
elektrischen Leitwert und eine geringere Zellspannung. Der normale Energiefluss zu und von den gestörten 
Zellen ist niedriger (das Zellenpotential baut sich langsam über seine Umgebung ab und der Strom wird 
geringer), wodurch der natürliche Selbstheilungsprozess verlangsamt wird.   
 
"Besiedlung mit pathogenen Erregern deutet auf einen stark verminderten bioelektrischen Status hin, der in 
der Regel durch Licht,- Bewegungs- und Sauerstoffmangel, Mangel an vollwertigem Salz sowie 
Fehlernährung (Übersäuerung!) bedingt ist. Denn was bestärkt die Existenz eines Organismus am 
allermeisten? Seine Bewegung! - und diese führt zur Erhöhung der Bioelektrizität".  

Eine Tumorzelle hat nur noch sehr geringe Zellspannung (um 10 mV), sie ist weitgehend depolarisiert 
und besitzt nicht mehr die natürliche negative Ladung im Cytosol.  

  

 

 
 



Säure/Basen Gleichgewicht 
 
Ein gesundes Säure-Basen-Gleichgewicht kann der Körper nur aufrechterhalten, wenn ihm Säuren und 

Basen in ausgeglichenem Verhältnis zugeführt werden. Säuren sind reaktionsfreudige Substanzen, die 

elektrisch geladener Wasserstoff-Atome (Wasserstoff-Ionen) abspalten.  

Je leichter solche Wasserstoff-Ionen abgespalten werden, die dann mit anderen Substanzen reagieren, 

desto stärker ist die Wirkung der Säure. Der pH-Wert einer Verbindung definiert diese 

Abspaltungsfähigkeit. Das Gegenstück zu den Säuren sind die Basen (alkalische Substanzen), die 

reaktive WasserstoffIonen aufnehmen und dadurch neutralisieren können. Verbindungen mit einem pH-

Wert von 0 bis 7 sind sauer, während Verbindungen mit einem Wert von 7 bis 14 basisch sind. Der Wert 7 

ist als neutral definiert.  

  

Eine wichtige Regulationsfunktion, an der mehrere Mineralstoffe beteiligt sind, ist die Aufrechterhaltung des 
Säure-Basen-Gleichgewichts, das im Stoffwechsel eine Schlüsselrolle spielt.  
 
Der ideale pH-Wert unserer Körperflüssigkeiten liegt bei bei 7,4, also leicht alkalisch. Kleinere 
Abweichungen kann der Körper verkraften. Die normale Blutfunktion findet im Bereich von 7,36 und 7,44 
statt. Das ist die engste Spanne aller Gleichgewichte im Körper. Bei einem pH-Wert unter 7 tritt eine 
Azidose (= Stoffwechselerkrankung aufgrund Übersäuerung) ein, wobei diese sich verschärft je niedriger 
der pH-Wert sinkt. Generell ist der menschliche Körper von Natur aus eher basisch als sauer. 

  

  

 
  
Krankheit ist der Ausdruck gestörter Regulationsfähigkeit des biologischen Systems. Gesundheit wird nicht 
durch die Abwesenheit schädlicher Reize aufrechterhalten, sondern durch die Fähigkeit des Organismus, 
die Einflüsse von schädigenden Reizen ausgleichen zu können. 
 
Ziel jeder Therapie sollte daher die Regeneration des Kompensationsvermögens sein. Ganzheitliche 
Medizin sieht das Therapieziel in der Wiederherstellung gestörter Ordnung also darin, dass der 
Organismus die durch äußere Reize eingetretene Störung ausgleichen kann, oder anders ausgedrückt.  
 
 

 
Der Mensch muss in seiner Ganzheit auf Störungen reagieren können, er 
reguliert seinen Ordnungszustand wieder ein.  
 
Dies bedeutet, dass er verbrauchte Energie wieder zuführt und die 
Selbstheilungskräfte des Körpers durch Regulationstherapie fördert.  



Dr. Manakas Therapiemethode: „Yin-Yang Balance-Therapie“ 
 
Dr. Yoshio Manaka (1911 – 1989) schuf eine Brücke zwischen den asiatischen traditionellen 
Medizinkünsten und der westlichen Wissenschaft. Im Jahr 1935 hat er in Kyoto seinen Titel als Chirurg 
erworben. Nach seiner Rückkehr aus dem Krieg nach Odawara in 1946 widmete er sich dem Studium der 
traditionellen asiatischen Medizin und reduzierte allmählich seine Tätigkeit als Chirurg.  
 
Er kam mit vielen bekannten Akupunkteuren und Moxatherapeuten in Kontakt, hat mit und von ihnen 
gelernt und sich mit ihnen ausgetauscht. Seine Kenntnisse des Chinesischen, Französischen und 
Deutschen ermöglichten ihm einen direkten Zugang zu den originalen Medizinischen Texten. Er erforschte 
viele verschiedene Therapieansätze und versuchte zu evaluieren, welche Methoden reproduzierbare 
Ergebnisse aufweisen. Zu den bekannten Methoden, die er regelmäßig verw endete, gehören die 
Moxibustionbehandlungen nach Shiroda, Sawada und Fukuya, Methoden des Blutenlassens (Shiraku) 
nach Kudo und Maruyama, chinesische Ohrakupunktur und koreanische Handakupunktur nach Tae Woo 
Yoo. 
 
Weil während des zweiten Weltkriegs, durch den die Therapiemöglichkeiten mit konventioneller Medizin 
sehr begrenzt waren, begann er, vermehrt die traditionelle Medizin zu verwenden. Dr. Manaka konnte 
wegen vieler Notfallsituationen, die während des zweiten Weltkriegs entstanden, sehr viel ausprobieren 
und forschen.  
 
Eine seiner wichtigsten Erfindungen, die 
in dieser Zeit entstanden, sind die 
Vorläufermodelle seiner berühmten Ion 
Pumping Cords (IP-Cords). Diese waren 
ursprünglich zur Heilung von 
Verbrennungsgewebe gedacht; sie 
sollten durch die Resorption und 
Ableitung positiv geladener Ionen aus 
dem verletzten Gewebe die Reduzierung 
von Schmerz und die Verbesserung der 
Wundheilung ermöglichen.  
 
Später in den fünfziger Jahren erweiterte 
Dr. Manaka die Verwendung der Ion 
Pumping Cords und integrierte sie 
regelmäßig in seine Therapiemethoden, 
unter anderem auch in die Hepatitis-
Behandlung.  
 
Die Ion Pumping Cords bestehen aus 
einem Kupferkabel mit einer Diode in der 
Mitte. An jedem Ende befindet sich eine 
Klammer, auf einer Seite + (plus) und 
auf der anderen – (minus); somit 
entsteht eine Polarität und die 
Möglichkeit für eine bestimmte 
Fließrichtung von Ionen bzw. von 
Energie. 
 

 

 

 

 

 



IONEN Kabel 
 
Alle elektrischen Teilchen, bewegen sich physikalisch gesehen, links herum, aber da die elektrischen 

Teilchen auf einer Seite des Kabels mehrfach vertreten sind, wird ein leicht elektrisches 

Strömungsverhalten verursacht.  Dadurch entsteht die Polarität der beiden unterschiedlichen Pole: 

  der   +   (pluspol) und der   –   (minuspol) 

 

Grafisch dargestellt würde dies dem folgenden Bild entsprechen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
IONEN “PUMPING” Kabel 

 

 

Therapeutisch angesetzt, könnte man dieses Kabel dazu 

verwenden, eine gestaute, starke Enerigestruktur zu 

einem eher leeren Energiesystem abzuleiten. Also quasi 

den „überschuss“ in eine „geschwächte“ Zone umleiten 

um diese zu stärken (nähren).  

 

Nun  bekommen wir aber ein Dilemma.  

Die Energie fliesst ja von Plus nach Minus. Somit müsste 

die Zone mit den Überschuss an + Ionen mit dem + Pol 

des Kabels verbunden werden, um Energie in den           

– Ionen Bereich Energie zu „pumpen“.  

 

Dies ist aber aus physikalischen Gründen nicht möglich, 

denn das elektrische Gesetz besagt, dass gleiche Pole 

sich abstossen … 

 



 
Dieses Kabel unterscheidet sich optisch kaum vom vorher gegangenem. Denoch hat es im Kabel eine, in 

hohem Grade empfindliche, Germaniumdioden integriert, welche die mögliche gegenwärtige Energie des 

Körpers nur in eine Richtung fliessen lässt.  

Um dem Dilemma der gleichen Pole aus dem Wege zu gehen, musste ein Weg gefunden werden, die 

Ionen vom – Pol zum + Pol zu „pumpen“, damit dieser sich entladen kann.  

 

 der    –   (minuspol) fliesst zum    +   (pluspol)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die negativ geladenen Ionen werden über das Kabel durch 

die Diode in den Bereich der positiv geladenen Ionen 

gepumpt. Dort setzen die negativ polarisierten 

Energieteilchen eine Reaktion in Gang, welche den 

Ionisierten Bereich entstaut. 

Die positiv geladenen Ionen können keinen Austausch mit 

den negativ geladenen Ionen vornehmen, denn das 

verhindert die Diode.  

Somit suchen sich die freigesetzten + Ionen einen andern 

Weg um sich zu polarisieren und finden den Energiefluss 

mit dem Austausch der – Ionen aus der Luft.  

  

 

 

 

 

Eine zu hohe Konzentration an + Ionen ist auf Dauer 

Gesundheitsschädlich… 



In der Natur werden Ionen auf eine Vielzahl von Wegen geformt. Etwa die Hälfte wird gebildet durch 
radioaktive Gase. Radioaktive Substanzen im Boden, kosmische Strahlen, ultraviolette Strahlen, 
Luftströmungsreibung, fallendes Wasser und Pflanzen produzieren die andere Hälfte. So strömen sie von 
Pflanzenblätter und –nadeln, ganz besonders bei Pinien und Zierspargel. 
 
Ionen werden offensichtlich auch geschaffen durch das Phänomen der "unterirdischen Seufzer". Fred 
Soyka. Autor von "The Ion Effect" sagte bei der "1. Ions and Light Conference", die in diesem Sommer in 
Atherton, Kalifornien, abgehalten wurde: "Einflüsse von Sonne und Mond verursachen eine Erhöhung des 
Grundwasserspiegels, wobei Luft aus der Erde gedrückt wird." Das veranlasste den 
Forschungspsychologen der Federal Aviation Administration, Bruce Rosenberg, die Erde eines "schlechten 
Atems" zu beschuldigen.  
 
"Da sie negativ geladen ist", sagte er, "atmet sie positive Ionen." 
 
Normalerweise ist nur etwa eins von 100,000,000,000,000,000 Atomen ionisiert, was insgesamt vielleicht 
1000 – 2000 Ionen per Kubikzentimeter ausmacht (das ist in etwa so als ob eine Handvoll Planeten in 
einem Kreis von 4 Milliarden Meilen Durchmesser herumfliegen). Diese sind normalerweise ziemlich 
ausgeglichen zwischen positiv und negativ mit einer leichten Tendenz zum Positiven. "Das Normale kann 
nicht das Optimale sein," sagte Fred Soyka zu New Realities. "Am Strand, wo Wasser immer fließt, hat 
man etwa 2000 negative gegenüber 1000 positiven.  
 
Es scheint, als ob dies das Verhältnis ist, auf das ein menschliches Wesen am günstigsten reagiert." 
 
Wir alle haben diesen positiven Effekt erfahren, egal ob in der Nähe eines Wasserfalls oder Ozeans. Jedes 
Haus hat einen eingebauten, natürlichen Ionisator – die Dusche. In der Tat sind unsere täglichen 
Baderituale das Praktizieren von Präventivmedizin. Forschungen haben ergeben, dass fallendes Wasser 
Tausende von negativen bIonen bildet, indem andererseits neutrale Luftpartikel gespalten werden, 
Elektronen befreit werden, um ihrevitalisierende Funktion zu manifestieren. Diese Elektronen verbinden 
sich mit schmaleren Luftpartikeln und geben diesen so eine vorwiegende negative Ladung. Wasserfälle 
waren schon immer die bevorzugten Lebensräume von Mystikern und Künstlern. Die Inspiration und 
Romantik, die an solchen Plätzen wie den Niagara Falls und Yosemite entstehen, haben eine direkte 
Verbindung zur Senkung der Serotonin-Spiegel im Blut, verursacht durch die Wellen negativer Ionen vom 
Nebel dieser Wasserfälle. 
 
Die wirklich tödlichen Dosen von positiven Ionen in unseren umweltverschmutzten Städten bezeichnet 
William Radley, Präsident von Bio-Environmental Systems, als "Ionen-Gefängnisse". Autoabgase, 
Fabrikqualm, Reifenabriebstaub, Zigarettenrauch, Koch- und Heizdünste, Staub und Ruß verschlingen 
negative Ionen, indem sie sie entweder neutralisieren oder positiv aufladen. Im Inneren von Stahl- und 
Betongebäuden agieren diese als elektromagnetische Faraday'sche Käfige, indem sie die Ladungen von 
negativen Ionen absorbieren. Synthetische Baustoffe, Kleider und Möbelbezüge verzehren mehr, ebenso 
wie die metallenen Leitungskanäle, die Heizungsund Aircondition-Ausgänge abdecken. Die positive 
statische Ladung von Kunststoffen sorgt für den Rest, so dass in einem typischen Innenraum die negative 
Ionenzahl vielleicht unter 100 pro Kubikzentimeter liegt (der Minimalwert für ein optimales menschliches 
Funktionieren liegt bei etwa 1000/ccm). Um es mit den Worten von Dr. William Rea, Chefchirurg am 
Brookhaven Medial Center in Texas, zu sagen: "Häuser atmen nicht mehr so wie sie es einmal taten." 
 
Negative Ionen fördern Alpha-Hirnströme und erhöhen die Amplituden der Hirnströme, was sich übersetzt 
in einen höheren Bewusstseinsgrad. Von negativen Ionen induzierte Alphawellen verlaufen vom Hinterkopf 
zum Scheitelbein und zur Schläfe und erreichen sogar die Stirnlappen, indem sie sich gleichmäßig 
verteilen über die rechte und linke Hirnhälfte. All dies schafft einen übergreifenden beruhigenden Effekt. 
 
Auf der physischen Seite schaffen sie Erleichterung bei Heuschnupfen, Migräne, Verbrennungen und 
postoperativen Schmerzen. Zusammen mit der Erleichterung bei Verbrennungsschmerzen reduzieren sie 
Entzündungen, lassen Verbrennungen schneller trocknen, heilen sie schneller und hinterlassen weniger 
Narben. Nach Operationen hatten nicht nur 57% der Patienten von Dr. Igho Hart Kornblueh, die mit hohen 
Dosen von negativen Ionen (10.000/ccm) behandelt wurden, weniger Schmerzen (gegenüber 22,5% der 
Kontrollen), sondern die Ruhelosigkeit und Infektionen waren auch reduziert und die Heilung beschleunigt. 

 
 
 



Fazit 
 
Wenn positive Ionen die Bösen sind, dann tragen negative Ionen weiße Mützen und schießen mit 
Wunderwaffen. Aber so ist es doch auch wieder nicht, denn das Verhältnis der Ionen in unserem Umfeld, 
sowie an/in unserem Körper, zeigen an, ob wir negativ oder positiv geladen sind. Erstaunlicherweise ist 
positiv negativ und negativ positiv.  
 
Bevor wir uns nun in einer Schlaufe verlaufen, möchte ich alles zu einem Ende bringen und mahnen, dass 
die Anwendungen der IP-Kabel definitv helfen, weil sie unsere Ionen-Spannung verbessert. Aber es ist auf 
keinem Fall die  „DIE ULTIMATIVE THERAPIE“, welche alle Krankheiten heilt. 
 
Es ist mehr ein Weg, dem Körper die nötige „Freiheit“ zu geben, sich zu regenieren und heilen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.. und es zeigt sich einmal mehr… es kommt immer auf das Verhältnis an. 


